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*. V or wort.

Der Verfaſſer unternahm dieſen Ausflug im Früh

linge des Jahres 1827, kurz vor ſeiner großen

Fußwanderung durch die Öſterreichiſchen Kaiſerſtaa

ten, und wiederholte ihn, im Mai des Jahres

1829. Es hat ſich keine Veränderung ergeben, bis

auf das Gränzgebäude, welches nun vollendet da

- ſteht, und wo man die Anmerkung an ſeinem Or

te finden wird.
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Herr von Gansleber zu ſeinem Kam -

m er die ner. . .

Befehlt doch draußen ſtill zu bleiben,

Ich muß jetzt meinen Namen ſchreiben.
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Ein Casus an atomicus

Ein reicher Kaufmann ſtarb, ſein Leichnam ward

- - ſeccirt.

Nachdem man überall dem übel nachgeſpürt

So kam man auf das Herz, und ſieh, er hatte kein's;

Da, wo das Herz ſonſt ſitzt, fand man das Ein

maleins.




